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Daniel Mayerthaler hat sich mit seiner Firma ganz dem guten Klang aus dem Netzwerk verschrieben. 
Den schwierigen Brückenschlag zwischen Highend·Audio und Computertechnik kann er wie wenige 

vermitteln. Mit tragfähigen Produkten und in Seminaren für Händler wie für Konsumenten. 

Wann h aben Sie die Danicl Mayerthalec Assembly 

gegr ündet? 
Am 16. Februar 2010 Iegren meine Frau und id> den Grund· 
stein. Der Firmenzwec.k: Herstellen von und Handel mit Hard· 
wa.re .. und Soft\vare .. Lösungen ftir Multimedia .. Anwendu.ngen 

sowie Diensdeisn10gcn in den Bereichen technische Schulun· 

gen und technisch<• Support. 

Sie verbinden im wahrsten Sinne des Worres High end· 

Audio und Multimedia-Techni k. Wie kamen S ie zu 
d ieser Idee? 
lmjabr 2008 realisierte ich , dass ich das lustlose Rumstehen 
und Suchen vor meiner CD·\Vand als höchst lästig empfand. 
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fu r das Seminar ist jedoch die Bereitschaft, sich auf die neuen, 
tollen Multimedia .. Technologien einzulassen. 

Was können Si.e dem Fachhändler versprechen, der Ihr 

Sctninar besucht? 
Am Wlndows·7·Multimedia·Seminartag erhält man eine 

Obersicht über die heutigen Multimedia·Anwenduogen auf 
Basis der Microsoft-Plattform mit dem Fokus Audio. Die kom· 
fo rtable Bedienung von Media·Center·PCs, das Administrie· 
ren des Helmnetzwerkes und der Aufbau der persönlichen 
Multimedia·Bibl.iothek werden aufgezeigt und in der Praxis 
durchgespielt . 

Noch stehen viele traditionelle Highend-Audio-Händler 
dem Thema Computer ablehnend bis äng;;tlich gegen· 

über. Wie kann man die Zweifel und Schwellenängste 
überwinden? 
Hierftlr bieten w ir jeweils am Vorabend des Seminartages ei· 
nen kostenlosen Info .. Abend• alleinige Voraussetzung: ist eine 
Anmeldung. Da sieht man die Highend·Multimedia·Welt in 

Aktio n und wir nehmen uns Zeit fUr alle Fr•gen. Viele weitere 
Infos findet man unter www.mayecthaler.net/knowhow. 

Dies war auch der Grund, weshalb ich mir keine Zeit mehr 
nahm, um intensiv Musik zu hören. Die komfo rtabel bedien .. 

bare und comput-erbasierte Highend·Multimedia·Zentrale 
stellte sich fUr mich als die Lösung heraus: So wurde ich w ie· 

der süchtig nach hochqualitativer Musik und ich hatte eine 
zusäa liche Wand fUr e in schönes Bild. Daraus resu ltierte der 
Gedanke, dass solche H ighend·Lösungen sicher nicht nur mir 
Spass machen. 

Sie bieten Seminare sowohl für Fac-hhändler als auch für 

Konsumenten an. Brauchen die bestimmte Vorkenntnisse? 
Wer das Windows·Betriebssystem von Microsoft als Anweu
der kermt, ist fit fur das Seminar. Die w ichtigste Voraussetzwtg 
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Highfnd.~Kiang vom PC: Oie Desktop• Anlage von Oanie-1 Maye-rthaltJ Asumbly mit Aktivboxen. 




